
MONTAGEANLEITUNG
KENNZEICHENHALTER – MTP22463

Für Aprilia RSV4 R, RF, RR und Factory 
2009–2019
Tuono V4, R und Factory/RS4 125/
RS4 50 2011–2019

ASSEMBLY INSTRUCTION
LICENCE PLATE BRACKET – MTP22463

For Aprilia RSV4 R, RF, RR and Factory 
2009–2019
Tuono V4, R and Factory/RS4 125/
RS4 50 2011–2019
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DE
•  Entfernen Sie die hintere Verkleidung und den Sozius-

sitz. Ziehen Sie die Kabelstecker für die Blinker ab und 
entfernen Sie die originale Kennzeichenhalterung.

•  Montieren Sie die Blinker und Kennzeichenbeleuchtung 
an der neuen Kennzeichenhalterung.

•  -Schützen Sie die Drähte mit Schrumpfschlauch.
•  Führen Sie alle Drähte, wie im Original, durch den Un-

terboden und verwenden Sie den größeren Schrumpf-
schlauch, um alle Drähte ordentlich zu verlegen.

•  Befestigen Sie die neue Kennzeichenhalterung mit den 
vier OEM-Muttern und -Schrauben (setzen Sie dazu die 
Schrauben von unten und die Muttern von oben ein).

•  Schließen Sie alle Kabel und Stecker wieder an und be-
festigen sie mit den Kabelbindern.

•  Testen Sie due Funktion der Beleuchtung bevor Sie die 
hintere Verkleidung und den Sitz wieder anbringen.

•  Befestigen Sie das Kennzeichen an der neuen Kenn-
zeichenhalterung.

ACHTUNG!
Das Nummernschild darf das Hinterrad unter keinen 
Umständen berühren, auch bei voller Belastung und 
Bodenwellen während der Fahrt. Es liegt in Ihrer Ver-
antwortung diese Gefahr auszuschließen. Nichtbeach-
tung kan zu schweren Verletzungen führen.

ENG
•  Remove the rear fairing and the pillion seat. Disconnect 

the cable connectors for the turn signals and remove 
the original licence plate holder.

•  Fit the turn signals and number plate illumination to 
the new number plate bracket.

•  Protect the wires with heat shrink tubing.
•  Route all the wires through the under-tray as in the 

original and use the larger heat shrink tubing to neatly 
route all the wires.

•  Secure the new number plate bracket with the four 
OEM nuts and bolts (insert the bolts from below and 
the nuts from above).

•  Reconnect all cables and connectors and secure them 
with the cable ties.

•  Test the function of the lights before refitting the rear 
fairing and seat.

•  Attach the licence plate to the new licence plate holder.
ATTENTION!
The number plate must not touch the rear wheel under 
any circumstances, even with a full load and bumps 
while riding. It is your responsibility to eliminate this 
hazard. Failure to do so may result in serious injury.
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